Kleiner Leitfaden
Hinweise für die betreuende Lehrkraft der Teams des TEAM SCHULE
(Klassen 6-10)

Damit fängt es an
•
•
•

•

Vorstellung des Wettbewerbs in der Klasse und Hinweis auf www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de
Zusammenstellung einer Gruppe interessierter Schülerinnen und Schüler (3 bis maximal 10 pro Team).
Beratung und Unterstützung des Teams bei der
Themenfindung und der Wahl des Mediums.
Ist das Vorhaben im Niveau angemessen und im
Rahmen der personellen, technischen und zeitlichen
Bedingungen realisierbar?
Kann das Thema in diesem Lernjahr bearbeitet werden? Lieber einfach gut als schwer kompliziert!
Achtung: Das Nachspielen eines nicht selbst erstellten
literarischen Stückes ist nicht erlaubt.
Online-Anmeldung der Gruppe durch die betreuende
Lehrkraft auf unserer Homepage.

•
•

•
•
•

Teammitglieder am Wettbewerb teil. Falls aber alle
mitmachen und eine Sprechrolle übernehmen wollen:
Es können natürlich auch mehrere Teams von Ihnen
angemeldet werden.
Ggf. Erinnerung an die Wettbewerbsbedingungen, z.B.
was die Länge und den Umfang betrifft. Der Textbeitrag soll nicht zu lang sein (maximal 30 Seiten).
Der Medienbeitrag sollte eine Laufzeit von 10 Minuten
nicht überschreiten. Jede Überschreitung der vorgegebenen Laufzeit führt zu Punktabzug. Bei einer deutlichen Überschreitung (über 12 Minuten) wird die Arbeit
aus der Wertung genommen.
„Weniger ist häufig mehr!“
Behutsame Ermunterung, wenn die Gruppe oder
einzelne Mitwirkende mutlos werden.
Erinnerung an den Abgabetermin (15.2.2022)

Das Produkt ist fertig. Und jetzt?
Jetzt geht es an die Arbeit







Hilfe bei der Organisation (Zeitplan, Räumlichkeiten,
technische Mittel) und der Aufgabenverteilung.
Beratung zum Film oder zum Audiobeitrag und zu den
schriftlichen Unterlagen (Skript mit Hintergrundinformationen oder Bildern).
Fachliche Betreuung im sprachlichen und inhaltlichen
Bereich. Erwartet wird ein echter Schülerbeitrag,
aber das schließt Anregungen im inhaltlichen und
sprachlichen Bereich, die gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern entwickelt werden, nicht aus.
Technische Hilfe von Mitschülerinnen und Mitschülern
ist erlaubt. Diese nehmen aber nicht als offizielle



Überprüfen Sie bitte, ob alles den Wettbewerbsbedingungen entsprechend umgesetzt wurde.

Jetzt hochladen!
•
•
•
•

Über den Login-Bereich auf der Webseite mit dem bei
der Anmeldung gewählten Passwort einloggen.
Hier wird der Video- oder Audiobeitrag ebenso hochgeladen, wie die schriftliche Dokumentation und der
Fragebogen (als PDF-Dokumente).
Auch die Namen eures Teams, der Team-Mitglieder
und des Beitrags werden hier eingegeben.
Die Dateien vor dem Hochladen bitte prüfen!

Die Termine
•
•
•
•
•
•

Anmeldung online auf unserer Homepage durch Sie,
die betreuende Lehrkraft, bis zum 6. Oktober 2021.
Abgabe der Arbeit über Hochladen des Beitrags bis
zum 15. Februar 2022.
Die Begutachtung erfolgt bis Ende April 2022.
Die Preisverleihungen finden von April bis Juli statt.
Das Sprachenfest Die qualifizierten Gruppen werden
Anfang Mai 2022 benachrichtigt.
Mit Ihren Fragen oder Anregungen können Sie sich
gerne an die Bonner Geschäftsstelle
(mittelstufe@bundeswettbewerb-fremdsprachen.de;
Tel.: 0228/9591534) wenden oder an die Wettbewerbsbeauftragten Ihres Bundeslandes. Die Kontaktdaten finden Sie unter
https://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/
landesbeauftragte
Stand: Juni 2021

